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Zur Frage des Sarcoma deciduocellulare. 
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Dr. Ernst Alexander lleinieke, 
Asslstenzarzt. 

(Mit 3 Abbi|dungen auf Tafel I II  und IV.) 

Seitdem S~nger  seine ersten Arbeiten fiber das Sarcoma uteri 
deeiduo-cellulare verSffentlicht hat, sind erst einige wenige Jahre 
verflossen~ und trotz der kurze~ Zeit ist die Literatur iiber dieses 
Thema bereits zu einer erstaunlichen HShe angewaehsen. Fast kein 
Monat vergeht~ in dem nieht fiber einen neuen Fall einer m~lignen 
Geschwulst beriehtet wird, die sich infolge Sehwangerschaft und 
aus Sehwangersehaftsprodukten entwiekelt haben soil; und in dem 
Maasse, wie sieh die Zahl der Beobachtungen h~iuft, weehseln auch 
die verschiedenen Ansehauungen fiber die Natur und Entstehung 
dieser Neubildungen. Es erregte darum grosses Interesse, als vor 
einiger Zeit in der Kgnigl. Frauenklinik zu Dresden ein Fa/1 yon 
Gebgzmuttertumor zur Operation kam, der yon vornherein durchaus 
den Eindruek eines maliguen Deciduoms machte~ bis eine genaue 
mikroskopisehe Untersuchung die Diagnose naeh einer anderen 
Richtung hin sieherstellte. Man musste sieh hiernach unwillkfirlieh 
fragen: K6nnte nieht auch in anderen Fb;llen yon angebliehem Deci- 
duosarkom des Uterus etwas Aehnliches zn Grunde gelegen haben? 
Sind alle die beschriebenen F~lle wirklich einwandsfrei und worauf 
stiitzt sieh die Diagnose? Ieh babe mir daraufhin einmal die 
wiehtigsten der hier in Betraeht kommenden Krankenberiehte, vor 
Alleln solche mit beigeffigten guten Abbildungen, genauer ange- 
sehen und bin dabei zu Resultaten gekommen~ welche welter unten 
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kurz dargeleg~ werden sollen. Zungehs~ m{Schfe ieh jedoeh im 

Polgenden den eignen Pall etwas eingehender sohildern. 

Am 7 Juni 1896~ Naehmittags gegen 7 Uhr wurde die 26jghrige 
Dienslanagd Bertha Hi. unter den sehwersten Symptomen der inneren 
Blumng in die Kgl. Frauenklinik zu Dresden aufgenommen, naehdem 
sie sei~ dem 20. Mat d. J. im st~dtisehen Erankenhause in Behandlung 
gestanden butte. Die kOrperlieh gut entwiekelte Frau ist somnolen% dem 
Oollaps nahe; die Gesiehtsfarbe ist fah% die siehtbaren Sehleimhgmte 
ansserordentlieh blass. Die tIerzt6ne sind lets% kaum h0rbar, der Puls 
ist weigh, klein, besehleunigt, 96 Sehl~ige in der }linute. Respiration 
ganz oberfl:~iehlieh, besGhleunigt, Athmungsgerfiuseh Mlenthalben vesieulfir. 
Der Leibumfang betr~igt in Nabelh/She 73, die Entfernung yon der Sym- 
physe bis zum Nabel 15, veto Nabel bis zmn ProG. xyphoideus 13 Gin. 
Der Urin ist fret yon giweiss. D a m a u  vermuthet, class die Blutung 
in die Bauehh6hle dureh Bersten eines extrauteril~en Pruehtsaeks her- 
beigeftihrt worden set, wird die Frau ex indieatione vitali zur soforti- 
gen Laparotomie vorbereitet. Zuvor erMtlt sic 500 Gem sterilisirte 
physiologisehe EQehsalzlOsung subeutan infundirt. 

Naeh den spateren eigenen Angaben der Patientin, sowie den Auf- 
zeiehmmgen, wie sie im st~tdtisehen Krankenhause gemaeht und mir 
yon Herrn Dr. B e s e h o r n e r  gfitigst zur Verfiigung gestel!t wurden~ er- 
giebt sigh beztiglieh der anamnestisehen VerhNtnisse das Folgende: 

Die Eltern der Frau sind lungenkrank, 4 Gesehwister gesund. Pa- 
tientin t'tberstand als Kind Masern und Diphtherie; seit dem 16. Jabre 
wurde sie zeitweilig you )lagenkr~mpfen befallen, seit dem 18. aahre 
bestand andauernd geringer Husten mit sp'a.rliehem sehleimigem Aus- 
wurf. Die Menstruation trat im 17. Jahre ein, war anfangs noeh un- 
regelm~issig~ veto 19. Jahre an jedoeh regehn~tssig alle 4 Woehen~ you 
4tftgiger Dauer, mttssig stark und nieht mit. Sehmerzen verbunden. 
Am 25. September 91 wurde die Frau yon einem ausgetragenen, leben- 
den l(naben ohne l(unsthfilfe entbunden. Bereies am 3. Woehenbetts- 
*:age musste sie wieder aufstehen, um leiehtere Hausarbeit zu verriehten. 
Aeh~ Woehen lung naeh der Geburt des Kindes bestand fortw~hrend 
m~issiger Blutabgang aus der Seheide, ohne class ~irztliehe Hilfe in An- 
sprueh genommen worden w'are. Die Blutungen hOrten sehliesslieh yon 
selbst auf~ nnd 4 Woehen sp~i~er stellte sich wieder die regelm~issige 
4wOehentliehe Periode ein, die yon jetzt an aber immer 5 Tage an- 
hielt, starker als frtiher war~ und ziemliehe Sehmerzen im Gefolge hatte. 
Anfang September 94 kam die Frau gerade w~ihrend ihrer Regel~ als 
sie ein sehweres Pass mit Wasser trug, zu Fall% nnd stiess dabei mit 
dem Unterleib gegen die Wanne. Die Folge war angeblieh eine 14 Tage 
anhaltende, starke Btutung~ die mit grossen Sehmerzen im Leibe ver- 
kntipft war. Von dieser Zeit ab sell die Periode stets 14 Tage gew~hr~ 
haben, sodass immer nut eine Pause yon ebenfalls 2 Woehen dazwisehen 
gelegen htttte. Die letzte Cohabitation fand start lmgef~hr 8 Tage vor 
Weihnaehten 95. Um Mitre Februar d. J. erlitt die Frau abermals einen 
Unfall wtihrend der 5Ienstruation. Sie wurde im Smlle yon einer Kuh 
gegen die Krippe gedrSngt und stiess sieh dabei ein Fuss, welches sie 
gerade trug~ gegen den Leib. Seit diesem Tage siekerte fortw~ihrend 
Blur aus den Genitalien ab, wenn aueh zuweiten die Menge nut einige 
Tropfen betrug. Anfangs sollen sogar grosse Blutktumpen fortgegm~gen 
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sein,sp~terhin bestand oft nut' ein hellroth gef~trbter Ausfluss. Anfangs 
April suehte sie endliGh den Arzt ihres Heimathsortes anf, weigher an 
der reehten Banehseite angeblieh eine kleine, birnf6rmige Beule eonsta- 
tirte. Da sigh Patientin zur vorgeschlagenen Operation nieht entsGhliessen 
konnt% wurde innerhalb 8 Tagen 3real ein Medikament in die Baueh- 
haut eingespritzt. Darnaeh sollen eieh heftige Schmerzen im Unterleib 
eingestellt haben, sodass die Frau eine Woehe lung das Bert hiiten 
musste; die Magengegend sehwoll an, Appetitlosigkeit und Erbreehen 
stellten sigh ein~ aueh Sehwindelanf~lle erfo!gten mehrmals des Tags. 
W~hrend der Injectionen war der Blutgang etwas geringer geworden, 
aber nieht ganz geschwunden. Der bisherige Arzt tiberwies durum 
unter dem 20. Mai die Kranke dem Stadtkrankenhause zu Dresden zur 
weiteren Behandlung. 

Itier wurde der folgende Befund erhoben (Dr. Besehorne r ) .  
Augen, Nas% Ohren o. B. 
Mundh6hle: Sehleimhaut an~imiseh; Zunge nieht belegt. Z~thne 

defect. Rachenergane o. B. 
Halsorgane ohne Ver~indemngen. Lymphdrfisen l~ngs des Cuenl- 

larisrandes indolent gesehwollen. 
Thorax: Wenig gut gewOlbt, Triehterbrnst. Der Thorax dehnt 

sieh bei der Athmung sehr gut aus. Ueberall sonorer Lungensehall 
und vesieul~ires Athmen. 

Herzd~tmpfnng night vergrOssert. Spitzenstoss im 5. Intereostalraum 
einw~irts der Papillarlinie. TSne rein. Pulso. B. 

Abdomen: Welch. Zah]reiehe alte Striae. Der Uterus ist als harte 
l(ugel zwischen Nabel und Symphyse ftihlbar. Im linken Parametrium 
ftihlt man einen fingerdieken Strung. 

Brfiste atrophiseh, enthalten wenig Drtisensubstanz. 
Stuhl regelm~issig. Urin ohne Eiweiss und Zueker. Appetit sehleeht. 

Extremitfiten o. B. T. 37~0. P. 116. R. 24. 
Innerliche Untersuehung: 
Schleimig-blutiger Ausflnss aus der etwas klaffenden Seheide. Pro- 

laps der unteren Urethralsehleimhaut. Glatte Seheidenw~nde. 
Bei Bewegungen der weiehen, verdickten, qnergespaltenen Pottle 

dr~ngt man einen ann~hernd kleinkindskopfgrossen, ganz unregelm~issig 
gestMteten~ bis zur halben NabelhOhe reiehenden Tumor an die Baueh- 
decken an. D i e  dfinnen~ mit zahlreiehen alten Striae bedeekten~ 
sehlaffen~ weiehen, wenig fettreichen Banehdeeken machen es mOglich~ 
sigh t~ber die Gestalt des Tumors n~her zu unterriehten: 

Man fiihlt das Corpus uteri anseheinend etwas vergrSssert, leieht 
naeh vorn rechts geneigt, und links hinter diesem den weitaus gr6sseren, 
aus mehreren HSekern bestehenden Theft eines subperitonea]en Myoms. 

Eine kleinere hSekerige Auflagerung ist in der N~he des rechten 
Utemshornes zu ffihlen. Eine mehr intramusenl~re Entwieklung zeigen 
die Myome an der vorderen Uteruswaud. 

Von einer Sondirung wird zun~ichst Abstand genommen. 
hn Speculum zeigt sigh die vordere Muttermundslippe grOsser als 

die hintere. Erosionen rings nm das Orifieium. 
Therapie: Ergotinum dialysatum. 
31. 5. 96. Die Blutungen stehen. Patientin verl~sst heute ver- 

suchsweise 2 Stmlden das Bett. Tinct. ferro-mang, saeeh. 
5. 6. 96. Wenig sanguinolenter Ausfluss aus der Seheide. hmere 
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Untersuehung: Derselbe Befund wie am 20. 5. Grosse Erosion an der 
hinteren Muttermundslippe. Ae~zung mit Argentum nitrieum. 

7. 6. 96. Pat. hat gestern Abend 6 Uhr pl6tzlieh einen heftigen 
Sehmerz im Leibe bekommen, in der Naeht unruhig gesehlafen, und 
einmal erbroehen. Sie bietet heute das Bild einer ganz aeut aufgetre- 
tenen Anamie: Grosse Bliisse, 8ehwaehe, Kopfsehmerz~ atlmitlig immer 
ras&er werdender Puls~ dabei klein, welch, abet regelmassig, gleieh- 
miissig. 

lnnere Untersuebnng: Der feste Tumor ist versehwunden, hinter 
dem Uterus eine weiehe~ wegdrtiekbare Resistenz. 

Transferirung naeh tier Kgl. Frauenklinik. Daselbst erfolgt 
101/t Uhr N. die Laparotomie dureh tlerrn GeL Ruth. Leopold.  

Oberfl~tehliehe Aethernarkose, weil die Frau stark ausgeblutet ist. 
Bei ErSffnung der Bauehh6hle quillt sehwarzrSthliches flfissiges Blur im 
Strahle dureh die ]neisionsSffnung heraus. Naeh Entleerung yon reich- 
~ieh 1 Liter solehen frei in der BauehhOhle befindliehen Blutes wird die 
Quelle der Blutung aufgesueht. Die Tuben, welehe wegen der MSglieh- 
keit einer geplatzten Tubargravidit~it in erster Linie besiehtigt werden, 
erweisen sieh als normal, ebenso die Ovarien. Dagegen ~ndet sieh im 
Fuudus uteri eine etwas fiber g~insefederkieldieke Perforations6ffnung, 
aus der zottiges~ dunkles, plaeentarartiges Gewebe rosettenartig hervor- 
wuehert. In der Voraussetzung, dass es sieh um Bin dm'eh die Uterus- 
wand durehgebroehenes Deeiduoma malignum handelt, wird besehlossen, 
den Uterns naeh tier Methode yon Porro abzuCragen und zu entfernen. 
Es werden also beiderseits die Arteriae uterinae umstoehen und mit 
Ligaturen versehen~ worauf die Blutung steht. Anlegen des Sehlauehes 
um den Uterus und Anziehen desselben. Hierauf wird eine breiteNadel 
dureh den Uterus durehgestoehen, die Serosa des Uterus mit tier des 
Bauehfells vernS.ht, und sehliesslieh das Corpus uteri oberhalb der Spiek- 
nadel abgetragen und oberfl~eblieh mit dem Paquelin verseborft. Die 
/ibrige Bauehwunde wird dureh die Naht gesehlossen. Dermatol. Deek- 
verband. --  Tieflagerung des Kopfs, W~trmflasehen, noehmalige Koeh- 
salzinfusion yon 1200 ecru. 

M a k r o s k o p i s c h e  B e s e h r e i b u n g  des dur& die Operagion 
gewonnenen Pr~;parates : 

Veto Uterus liegt der obere Theil des Corpus vet und zwar 
zersehnitten in zwei unglei& grosse Theile. An dem gr6sseren, der 
die S&nittf/ihrung bei der Abtrennung erkelmen l'gsst, indem die 
Sehnittflii&e die Form eines Kegelmantels repr~;sen~irt, dessert 
Spitze~ na& unCen geri&tet, yon der Cervix ausges&nitten wurde, 
tindet si& der 2,5 em lunge Stumpf der re&ten Tube, diese selbst 
mitsammt dem Ovarium ist abgetrennt vorhandem An dem zweiten, 
aus einem 8,5 em langen und 2,2 em breiten Streifen Uterusmuku- 
latur bestehenden Stiiek befindet si& die ]inke Tube ohne 
Ovarium. 

Das genannte erste Stiiek Uterusmuskulatur, deren grSsste 
St/irke 31/2 em betr~gt 7 ums&liesst einen das gauze Cavum uteri 
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ausfiillenden Tumor yon KleinapfelgrSsse, der auf dem Durehsehni~t 
versehieden geartete Gewebsstruktur zeigt. Im Innern erseheint er 
sehr loeker~ aus unregelms gestalteten faserigen und zotten- 
artigen Gebilden zusammengesetzt; naeh aussen, da, wo er mit der 
Uterusmuskulatur zusammenh/~ngt, ~hnelt seine Struktur dem Bilde 
einer durchsehnittenen Blutorange, indem eine bhtroth gef/irbte 
Substanz yon einem mehr derberen~ naeh innen zu feiner werden- 
den System heller, gls Fasern durehz0gen wird. In Form 
yon rundliehen~ gegen die Muskulatur ziemli& deutlieh abgrenz- 
baren Vorbuehtungen durehsetzt der Tumor diese naeh versehiede- 
nen Riehtungen und zwar in dem Maasse~ dass er die ganze Wand 
durchwiiehst und die Serosa des Uterus besonders auf der hinteren 
Seite in der Verbindungslinie der beiden Tubenabgangsstellen in 
einer Anzahl kuglieher Knoten vorbuchtet. Diese Knoten fiihlen 
sieh etwas derber an als die Muskulatur des Uterus und zeigen 
bl~iuliehrothe Verf~rbung. Zwisehen den am st~irksten prominiren- 
den Knoten, dieht hinter dem reehten Tubenende, verlgouft eine 
unregelm/~ssig zaekige Linie - -  die Stelle~ wo die Serosa dureh- 
broehen ist. Vereinzelte kleine Knoten yon derselben blaurothen 
Parbe, zwisehen Linsen- und KirschkerngrSsse variirend, liegen in 
tier Nuskulatur und unter der Serosa. 

In dem zweiten Stiiek, dem die linke Tube anhiingt, finder 
sich ausser einem subserSs gelegenen Knoten yon I(irsehkerngrSsse 
ni&ts Besonderes. 

Die ]inke Tube zeigt einen wohlausgebildeten Fimbrienkranz, 
verl~tuft stark gewunden und l~sst lebhafte Injektion der Gef/isse 
des Ueberzugs erkennen. Ihre diekste Stelle iiberschreitet nieht 
das Maass von 5 ram. Das linke Ovarium liegt nieht vor. 

Die reehte Tube bietet dieselben Verh~ltnisse wie die linke. 
Das rechte Ovarium, derb, klein, mit vielfaehen narbigen Ein- 
ziehungen tier Oberfl~iehe versehen, enthiilt mehrere eystiseh ant- 
artete Follikel. 

Behufs weiterer Sicherste]lung tier Diagnose und K1/irung des 
Falles wurde nun die m i k r o s k o p i s e h e  U n t e r s u e h u n g  exeidirter 
Gewebsst/ieke vorgenommen. 

Zur Verwendung kamen: 
1. Stiicke, we]ehe dem Tumor an einer Stelle entnommen 

waren, wo er in alas Cavum uteri hereinragt, und zwar an der 
Grenze des anseheinend gesunden Gewebes, um das Verh~ltniss 
tier Schleimhaut zum Tumor beobaehten zu k6nnen. 



1.10 [~ e i n i c k o ~ Zur Prage des Sarcoma d odd~ce]lulare. 

2. Stiicke aus einem kleinen Knote~ dec inmkten de~ ~ (!tcru~- 
musku]amr gebgen war. 

3. Theile eines Knotells, tier i1~ der N/ihe der Risssgelle m~L 
Corpus uteri seinen Sitz hatte und daselbsC die Seroso~ verw~lbte. 

4. Stfieke aus der makroskoi)isch normabn 5Iuseularis uter% 
in der ~N~.he tier Aberennungss~elle am Co]lum~ e13tfernt yore Tumor. 

Diese Gewebss~(ieke wurden zungoehs~ in 4 proe. w'/isserige 
Formalinl6sung eingelegl, in Alkohol naehgelr;/rte~ und n~eh er- 
folgter Pa.raNneinbettung in t{eihensehnitte yon 3--5  ,~ Dieke 
zerle~. GeNrbt wurden dieselben alsdann zum Theil mit Alaun- 
karmin, zum Thei[ mi~ H~imatoxylin-Eosin, theilweise au& zum 
Zweeke der Darstellung des bindegewebigen Anghefls und des 
Pibrins naeh den 5Iethoden yon N~l lory-I~ibber~ bez. Weigert .  

Begim~en wit mit der Beschreibung der Sehnitte~ welehe vol~ 
der in das Cavum uteri hereinragenden TumorparCie stammen und 
die in Prage kommenden Verh/i]t~fisse besonders deuClich zeigen. 

H~;lt man eins der mit H~imatoxylin-Eosin behandel~en Pr~i- 
parate gegen das Lithe, so gewahrt schon das blosse Auge, wie 
innerhalb eines blauroghen Grundgewebes za.hlreiche kleinere und 
gr6ssere Inseln yon unregehn'3ssiger~ bald rundlicher~ bald mehr 
langgezogener Gestalt liegen, die sich dutch ihre hellrosarothe Parbe 
yon der Umgebmag unterscheiden und sich ohne Weiteres Ms aus 
angesammeltem Blute bestehend kennzeichnen. N~iheren Aufsch]uss 
hieriiber gewghrt die Betrachtung mit dem l~i~krosko p. 3{an sieht 
sowohl inmitten des eigenglieben Gesehwulstgewebes wie in dessen 
Umgebung enorme Blutmassen in den versehiedensten Sgadien der 
@erinnung und Organisirung: I-Iaufen yon in ihren Umrissel~ noeh 
wohlerhaltenen rothel~ Blutk/Srperehen, zwischen denen erst die feinsten 
Andeutungen eines Pibrinnetzes wahrzunehmen sind, weehseln ab 
mit CTerinnseln, in denen die Form tier Blugelemente sehon bei- 
naive bis zur Unkenndiehkeit gesehwunden~ und an deren Stelb 
eine sgrukturlose K~irnermasse ge~reten is b welcbe schon durch ihre 
geringe t~grbbarkeit anzeig% class es sieh um abgestorbene Elemente 
hande]t. Netz- und strahlena,rtig wird dieselbe durehzogen yon 
starker~ Fibrinfasern und Bindegewebsbalken. In gas dureh letztere 
gebildete diohte Nasehenwerk baben sic, h iiberall bereits kleine 
polynuelegro Zellen in reiehlieher Anzah] einges&obel~, die sieh 
dutch ihre intensiv gef//rbten, seharf umsehriebenen Kerne yon dem 
blassen Grunde mit grosset I~la.rheit abheben. Nan wird nieht 
fehlgehen~ wenn man dieselben als Wanderzelbn deutet. Eine breite 
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Schichr oines derartigen organisirtcn, a,lso offenbar iilteren Ge- 
rinnsels bedeckt kappenartig die Oberflgche des Tumors gegen die 
GebgrmutterhiShle zn. 

Wenn man mm die allgemeine Anordnung des eigentliehen 
@esehwulsfgewebes, in welches diegesehilderten Bhtungen statt- 
gefunden haben, uther ins Ange fasst: so ergiebt sich zungehst, 
dass yon einer scharfen Abgrenzung der Neubildung gegen die Ura- 
gebung gar kdne Redo sein h n n .  Die Cseschwulstzellen, die als 
solche iiberall deutlieh genug hervort, reten, und deren nghere Schil- 
derung wetter unten folgen wird, liegen an manchen Stellen, be- 
senders in der Nghe des Knoteneentrums, in fiSrmlichen Zapfen 
yon wechselnder BreiCe aneinander, die ihrerseits wieder mit be- 
naehbarten Zapfen dutch gewunden% lgngere oder kiirzere Quer- 
ziige verbunden sind~ sodass ein gewissermassen-wabenartiges oder 
spongi/Sses Gefiige entsteht (Fig. 2). Die einzelnen, hier v~511ig 
gleichartigen Zellen beriihren sich dabei jedoeh nicht um~ittelbar, 
sondern zwisehen sic hindureh ziehen sieh, was erst dutch die 
Fgrbung nach Mal lo ry -Ribb  err mit Sicherheit hervorgeht, ausser- 
ordentlieh zarte~ lockige Fasern yon Bindegewebe. Dass diese 
Fasern wirklich Bindegewebe stud, und nieht etwa vorgetauseht 
werdcn durch die aneinander liegemen Zellgrenzen, geht deutlich 
aus ihrer tiefblausehwarzen l~grbung hervor, die sic mit dem 
phosphorsauren Molybdgn-I-Iaematoxylin angenommen haben. Die 
Zellgrenzen innerhalb der Zapfen sieht man ebenfalls, abet sic e r -  
seheinen viel heller, und man erkennt, class die Zellen immer zu 
mehreren in den .~Iasehen des Bindegewebsnetzes liegen. Die Zellen- 
balken umselfliessen nun ein System yon ttohlrgumen~ yon Kanglen~ 
die an v.ielen Stellen yon einem deutliehen Endothdsaum mit 
seh6nen, schmalen, nut selten m~ssig gequollenen, gut erkennbaren 
Kernen ausgekleidet sin& Es handelt sich hierbei also offenbar 
nieht um blosse Spaltrgume, sondern um wirkliehe-Gefgsse, deren 
Communication mit Blutgef/issen des umgebenden Gewebes sieh an 
manehen Stellen noeh mit geniigender Sieherheit feststellen lgsst. 
Ihr Inhalt ist gr6sstentheils bet der Pr~;paration ausgefallen, jedoeh 
kann man noch in den meisten neben k6rnigen Detritusmassen 
unvergnderte rothe Blutk/)rperehen und Leucoeyten nachweisen. Ob 
diese Bhtgef/~sse als alte oder neugebildete zu bezeichnen sind, 
sell vorlgufig uner6rtert bleiben. Einzelne besonders stark ausge- 
bildete Zellzapfen zeigen abet ausserdem noeh eine eigene Vaseu- 
larisation. In ihrer Mitre sind feinste, zuweilen kaum fiir ein 
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Blutkarperehen durehgb;ngige Endothelsprossen im u uach 
den kolbigen Enden beg'riffen, drgngen die einzelnen Ges&wulst- 
zellen auseinander und versehwinden sehl~esslieh zwisehen densetben. 
In anderen gellziigen wird keine geordnete Gef~ssbildung siehtbar, 
wohl abet findet man in ihnen bier und da die Spuren friiherer 
Blutungen, yon einigen wenigen~ zwisehen den Gewebszellen zer- 
streuten rothen und weissen BlutkSrperehen bis zu ausgesproehenen 
Gerinnseln ~;lteren und jiingeren Datums. 

Die Bezirke 7 in denen der Tumor den bisher geschilderten 
Aufbau hat, sind indess nut vereinzelt, ui~d ihre Ausdehnung ist 
ziemlieh besehr/inkt. Sic bilden gleiehsam in die tibrige Oesehwulst- 
masse eingespreng~e Nestor yon moist eben noeb mi~ blossem Auge 
wahrnehmbarer GrOsse. Der tIauptan(heii der Neubildung verh~lg 
sieh ganz anders, or mach~ im Gegensatz zu jener immerhin eine 
gewisse RegeJm~tssigkeit aufweisenden Struetur durebaus don Ein- 
druek vollkommener Regellosigkeit und Unordnung (Fig. 3). Abet 
der Uebergang ist selten ein plStzlieher, unvermittelter. Gew/3hn- 
]ieh erfolgt er so, dass die Zellstr~inge in tier Peripherie der Inseln 
sieh verdieken, wobei jedooh der Zusammenhang der Zellen dureh 
h~ufigere Blutgerinnsel geloekert erseheint. Das Kanalsys~em zwi- 
sehen den Zaiofen 10st sieh in unregelmfissige endothellose Spalten 
auf und verliert sieh schliesslieh mehr odor weniger zwischen 
grSsseren, in Organisirung begriffenen Blutmassen. In diesen 
ptlegen sich schmale zusammenh~/ngende Ztige yon 6esebwulst- 
zellen noch eine Strecke weir tortzusetzen~ um endlich in kleinere 
Triimmer zu zerbr6ekeln. Man sieht dann in einem~ yon vielen 
feineren und gr6beren, unregelm~ssigen $palgen, Liicken und Hohl- 
r'~umen durchbroehenen 7 aus Bindesubstanz besfehendenoGrundg'e- 
webe die Geschwulstelemente, die hier an sich sehon dutch ihre 
mannigfaltige Form, versehiedene Gr6sse und ungleiehm//ssige F/irb- 
barkeiL ein ~iusserst wechselndes Bild gew~hren, bald einzelne, bald 
zu mehreren in losen YerMnden aneinandergereiht. Ausgetretene 
rothe und weisse Blutk6rperehen und Fibr~ngerinnsel sind aucl~ 
bier allenthalben zwisehen den Zetlen ~nzutreffen. Ueberall schieben 
sieh Venen und Lymphgef/tsse mit theils wohl erhaltenem, theils 
g'ecluollenem und in alas 6eNsslumen vorspringendem Endothelbelag 
in grosset Menge ein. Dagegen ist, wenn man nur alas eigentliehe 
Gesehwulstgewebe ins Auge fassg~ yon den urspriinglieh vorhan- 
denen l~Iuskelfasern niehts mehr wahrzunehmsn~ man miisste denn 
;~ereinzelt auftretende, in zweifellosem Zerfall begriffene, kern-und 
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strueturlose, wenig fgrbbare Schollon yon ganz unregehn'assiger 
]e~orm als Reste derselben bezeiehnen wollen, wozu man immerhin 
eine gewisse Bereehtigung hgtte. 

Geht man aber weiter naeh der Peripherie des Tumors zu, 
we derselbe anseheinend in die Uterusmuskulatur ~ibergeht, so be- 
gegnet man anfangs vereinzelten, dann immer stgrkeren Mnskel- 
biindeln~ zwischen denen jedoeh immer no& neben reiehliehen 
Wanderzellen typisehe Gesehwulstzellen eingelagert sind. Erst 
allm/ilig nehmen sie an Hgufigkeit ab und gehen sehliesslich voll- 
st/indig verloren. 

Ganz eigenthiimlieh ist ein gerhalten der Gesehwulstzellen. 
wit es an einzelnen Stellen zn bsobaehten ist: Innerhalb der 
organisirten Gerinnsel haben sich grosse, rundliehe Hohlrgume ge- 
bildet - -  ob dureh Erweiehnng und Resorption der Substanz mag 
dahingestellt bleiben - - ,  die nur noeh ein ganz spgirliehes zartes 
Fibrinnetz aufweiscn. Innerhalb tier weiten l~'Iaschen des letzteren~ 
vollkommen frei und ohne jede Verbindung mit einander, liegen 
nun zahlreiehe Gesehwnlstelemente~ z. Th. sehon im Zustand der 
Nekrose befindlich, in allen GrSssen und Entwiekelnngsstufen. 
Gerade diese Stellen sind am besten geeignet, den feineren Ban 
der einzelnen Gesehwulstzellen zu verfolgen, da dieselben bier 
isolir~ liegen. 

Man kann im Allgemeinen drei Arten yon Gesohwulstzellen 
unterseheiden, ohne dass damit das Vorhandensein yon Ueberggngen 
und Zwisehenformen in Abrede gestellt werden sell 7 da eine seharfe 
Trennung in manehen Pgllen kaum mSglieh ist. 

Vorausschicken will ich gleich jetzt, dass ich bei keiner tier 
drei Zellgruppen eine d.eutliel~e Langhans ' sehe  Cslykogenrea;ktion 
erhalten habe. Es braucht damit aber nieht gesagt sein~ dass die 
Zellen yon vornherein frei yon Glykogen gewesen wgren~ vielmehr 
liegg tier Grund des Misserfolges mSglieherweise darin, dass die im 
Wasser 16sliehe Verbindung dutch das H~rtungsverfahren aus dem 
Prgparate ausgewasehen wurde. Unregelm~;ssige halle Flecken~ die 
sieh haufig ira Zellprotoplasma finden~ stdlen vielleieht den Oft 
dar~ an dem die Glykogensehollen vordem gelegen haben; doeh 
sot1 hiermit nur eine Vermuthung ausgesproohen werden. 

Die Zellen der ersten A.rg (Pig. 2 a und Pig. 3 a, a', a") sind 
as haupts~iehlich, die sehon bei ganz schwaeher VergrSsserung 'als 
sehwarzblaue Punkte und Tupfen in dem hellgefgrbten Grnnd- 
gewebe auffallen, nnd bereits als grosse Zellen siehtbar sind, wenn 

Archly f. Gyn~koiogte.  Bd. 53. I t .  1. 



114 Reinicke~ Zur Frage des Sarcoma deciduocelhtlare. 

man yon dot' Umgebung noch ke, inerlei Einzeihdten zu un~ersdmidcu 
vermag. Bei Zuhtilfenahme st~trkerer $ys~eme ergiebt sieh nun 
wdterhin das Folgende: Was znnttehst die Form de," Zellen be- 
trifft~ so ist dieselbe eine ansserordentlick weehselnde; bald sind 
sit rundlich, bald. mehr langgezogen his spindeifSrmig, bald drei- 
eekig, bald unregelm~issig vieleekig, bald u.ms~i.umt yon glaRen', 
bald vonansgenagten,  feingezghnten Rttndern. Im Allgemeinen 
l'asst sioh sagen, class die Gestalt sieh im Wesentlichen der Um- 
gebung angepasst hat; da we die Zelle naeh allen Seiten hin frei- 
liegt, ist sit rundli~h oder spindelfiSrmig~ an Stellen dagegen, we 
os zu einer dichteren. Aneinanderlagerung gekommen is{, wit z. 13. 
in den oben besehriebenen Zeilzapfen, tritt entsprechend den 
iiusseren Druekverhglmissen dis polyedrisehe Form mehr in den 
Vordergrund. 

Das Pro~oplasma der Zellen nimmt die Farbstoffe im (4anzen 
gut auf, jedoch oftmals nieht gleiehmttssig. Zuweilen erseheint ein 
Theft der Zellsubstanz dunkler gef'arbt als der aadere, der Ueber- 
gang zwisehen beiden Zonen ist abet alsdann ein allm~liger. Eine 
feine KOrnelung des Protoplasmas is~ ni&t seRen zu beobaehten~ 
auch kJeine Vaeuolen werden in ziemlieher Anzahl gehnden. Das 
Oharakteristische abet, was alle Zellen dieser ersten Gruppe mit- 
einander gemein haben, ist der  g ros se  blg.schenf~Srmige Kern ,  
der  bald in der  ~{itte~. bald m e h r  naeh  dem R a n d e  der 
Ze t le  hin ge legen  ist. Er zeigt in vielen Fttllen eine derartige 
Entwiekelung, dass er fast vollst/indig die Zelle ansNllt und yon 
dem Protoplasma ringsnm nur einen schmalen, kaum noch wahr- 
nehmbaren Saum iibrig gelassen hat. Die AuNahmeftihigkeit fiir 
Parbstoffe, wdche diese Zellbestandtheile besitzen, ist gr~Ssstentheils 
eine ganz bedeutende. Beinahe in jedem Gesichtsfelde st/Ssst man 
auf Kerne, die nicht anders erseheinen, als unf/Srmliehe dnnkelblau- 
sehwarze Kleekse, an denen jeder weitere Nachweis einer feineren 
Struktur misslingt. Bei etwas weniger stark tingirten Kernen 
kann man jedoeh im Innern ein ziemlieh diehtes und diekfttdiges 
Chromatingeriist erkennen, bier und da finder man sogar Piguren, 
wie sis nut bei der Karyokinese aufzutreten pflegen. Andere Kerne 
fiirben sieh in einzelnen Segmen~en zwar tiefschwarz, der iibrige 
Theil dagegen hleibt hell, sodass ganz eigenthiimliehe Facettenbilder 
zu Stande kommen; noeh andere endlich, oft in ganzen Gruppen 
zusammenliegend, zeigen auf hdlerem Grunde eine etwas dnnklere 
feine Granulirung. Man kann wohl mit ziemlieher Sieherheit an- 
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nehmen, dass die am stiirksten gef/~rbten Kerne und Zellen zugleieh 
die lebenskrMtigsten Elemente darstellen, w~hrend die nur theil- 
weise tingirten oder tar gek/Jrnten Zellkerne bereits ether regres- 
siren Metamorphose anheimgefallen sind. Dass in tier That in dem 
vorliegenden Falle eine lebhafte Zellwueherung einerseits und ein 
rasehes Zugrundegehen von Gesehwulstelementen andererseits statt- 
finden muss, kann man sehon bis zu einem gewissen Grade aus 
dem reiehliehen Vorkommen yon mehrkernigen Zellen ersehliessen. 
Drei, vier Kerne in ether Zelle sind niehts Ungew/Jhnliehes: Sic 
sind entweder selbst, wit diejenigen der besproehenen Zellen, 
blttsehenf~Jrmig, oder man erkennt wenigstens noeh deutlieh, dass 
sie aus bl/isehenfiJrmigen Kernen hervorgegangen sind. 

Die L/inge isolir~er Zellen der ersten Art - -  gemessen mit 
dem Oeular-Mikrometer im Zeiss 'sehen Compensations-Ocular 6 
mit Obj. 8 mm Brennweite und 0,65 kpert, bet 160 mm Tubus- 
l~inge - -  sehwankt etwa zwisehen 24 und 64:~,.7 die Breite zwisehen 
24 und 56 ~,, durehsehnittlieh betriigt die Gr/Jsse 4 8 : 4 0  ~,. Die 
L/~nge der Kerne weehselt ungefiihr zwisehen 16 und 40 t~., ebenso 
die Breite; der Durehschnitt betrb;gt 3 2 : 2 4  #. 

Die Zellen der zweiten Art haben (Fig. 1 g, g', g") mit den 
his jetzt besehriebenen die Gr6sse gemein, welche auf 88, ja 120 t~, 
L/inge anwaehsen bet 10--32 ,~, Breite, unterseheiden sieh aber yon 
ihnen vor allem dutch den Bau des Kerns. D e r s e l b e  is t  in 
der  Mit te  der Zelle  ge legen  und s t e l l t  sieh dar als ein 
l a n g g e z o g e z o g e n e s ,  meis t  sp inde l f6 rmi ges  Gebilde.  Die 
L~tnge sehwankt zwischen 32 und 56 t,, die Breite zwisehen 8 und 
2t  M- Zuweilen ist er an den Seiten etwas abgestutzt und er- 
seheint dann stS;behenfiSrmig oder wie ausgefasert, zuweilen aueh 
geht er in alas Protoplasma fiber, ohne class eine seharfe Um- 
grenzung siehtbar w~ire. Immer ist seine AuNahmef&higkeit ffir 
Farbstoffe eine ausserordentlieh, wenn aueh nieht ffir alle Theile 
gleiehmiissig starke. Bald ist er in der 3Iitte tiefdunkel, naeh den 
Enden zu heller gef'arbt, bald finder sich die lebhafte Tinetion an 
einem Ende und nimmt nach dem anderen hin ab. Eine feinere 
Kernstruktur 1/isst sich, abgesehen yon ether hier und da auf- 
tretenden feinen K{Jrnelung, nieht mit Sieherheit naehweisen. Jeden- 
falls kann man bet der enormen Tinetionsfghigkeit auf einen reiehen 
Chromatingehalt der Kerne sehliessen. Ob die feinen Fasern und 
Zaeken, die nieht selten an ether Sehmalseite des Kerns siehtbar 
werden, als P~iden yon Nitosen anzusehen sind, kann nieht mit 

8* 
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Sieherheit behauptet werden, die ~f{Sgliehkeit, {lass e,~ solche in 
Wirkliehkeit sind, ist aber nieht yon der Hand zu weisen. 

Die ganze Zdle zdgt dne spindelf/Srmige odor doeh in die 
L/~nge gedehn{e Gestalt; ihr Pretoplasma ist ebenfdls gut f~.rbbar, 
fast nooh besser und jedenfalls gleiehm~issiger als das der ersten 
Art. l~[ehrkernige Ze]len wurden bei dieser Gruppe nieht mit Be- 
stimm{hei{ beobaehtet. 

Die eharakteris~isehsten Zdlen dieser Art sieht man verstreut 
an der Peripherie des Tmnors zwisehen den 5Iuskelbtindeln ]iegen, 
und man gewinnt dann mitunter den Eindruek, als ob sic an Or~ 
und Stdle aus den Nuskelzellen sdbst dureh Sehwellung und 
Waehsthum des Kerns hervorgegangen w/iren. Es wird sp/tter 
noeh einmal hierauf zuriiekzukommen sein. 

Die der dritten und letzten Gruppe angeh6rigen Zellelemente 
(Fig. a b, b', b") silld wesentlieh kleiner als die der zwei ersten 
krten und fallen datum yon vornherdn bei der Betraehtung weniger 
auf. Sie haben etwa die doppe l t e  Gr6sse eines weissen  
Blu tk /Srperehens ,  sind meist yon rundlieher Gestalt und ent-  
ha l t en  e inen runden ,  bl~isehenf6rmigen~ mehr  oder  
wen iger  s t a rk  t inkt ionsf~ih igen  Kern,  der zuweilen die Zelle 
fast vollstS;ndig ausfiillt. Feine K/Srnehenbildung ist im Innern 
dessdben nieht selten zu finden. Der Umstand, dass diese Zellen 
haupts'aehlieh in dsr Peripherie der Gesehwulstherde anzutreffen 
sind, we eine reiehliehe Anhgufung yon Wander- und jungen Binde- 
gewebszellen besteht, ersehwert ungemein ihre Untersoheidung yon 
den nmgebenden Leukoeyten~ mit denen sie an und fiir sieh sehon 
grosse Aehnliehkeit haben. 

Ehe nun auf die Abstammung dieser ({esehwulstzellen und 
damit auf die Beurtheilung des ganzen Palles n~her veto patholo- 
giseh-anatomisehen Standpunkte aus eingegangen werden kann~ 
miissen wir zuvor noeh einige Einzelheiten ber[ihren~ die bei der 
Sehilderung des allgemeinen Aufbaues der Neubildung noeh nieht 
beriieksiehtigt warden sind. 

Die erste Frage, die sieh aufdrgngt, ist: Wie verhglt sieh die 
Schleimhaut des Uterus zu tier gesehilderten Gewebsver~indernng? 
Auf einer geihe yon Sehni~ten ist die Sehldmhaut gerade an der 
Stelle getroffen, we sie sioh yon tier [Jterusmuskulatur arts auf den in 
das bmnen der Geb/irmutterh6hle hereinragendsn Tumor iibersehl/igt. 
(Fig. 1). Im Umsehlagswinkel hat sie sieh dabd oberttS.chlieh in 
Palten gelegf~ haftet ~ber am Grunde fest der Unterlage an. Was 
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zun~ehst die Schlehnhaut ~ber der Muscul~ris uteri ~nbetrifft~ so 
ers&eint sio im Ganzen etwas versehm~lert. Das 0berfl~ehen- 
epithel ist allenth~lben vorziiglieh erhalten~ nirgends abgehoben und 
stellenweise yon einern diinnen~ feinfaserigen Belag iiberzogen~ den 
man vielleieht als Rest des dutch die Pr~iparation zerst~rten 
Plirnmerhaarbesatzes auffassen k6nnte. Driisenrgume sind in nor- 
rnaler Zahl vorhanden, hinsieh~lieh ihrer Form jedoeh etwas in die 
L~inge gezogen, als ob sie einern yon der Sehleirnhautoberfl/t&e 
aus auf sie einwirkenden Drueke ausgeset, zt gewesen wKren. Ihre 
Epithelauskleidung bietet keine Ver~;nderungen dar; vielleieht k6nnte 
man die Epithelien etwas niedriger, yon mehr eubiseher Form 
finden, als es flit gewi~hnlieh der Fall zu sein pflegt. Doeh ist 
tier Untersehied sieherlieh nieht bedeutend. Das interstitielle Ge- 
webe entslorieht ebenfalls der Norm~ die interglandul~ren Zellen 
sind yon gewiShnlieher Form und GrSsse, Anh~ufungen yon Leuko- 
eyten fehlen. 

Die Grenze  gegen die Musku la tu r  ist  durehaus  seharf.  
Je n~her man der Umsehl.agsstelle kornrnt~ urn so rnehr neh- 

men die. Driisenr~iume ab und ma ihre Stelle treten regelrn~ssig 
gebildete~ runde odor l~ngliehe~ rnit Endothel ausgekleideke Itohl- 
r~i.urne, yon denen es zweifelhait ist, ob sie Lyrnphsp~lten, odor 
erweiterte Blu}eapillaren darstellen. Am Urnsehlagswinke] der 
Sehleirnhaut selbst sind iiberhaupt nut noeh derartige Sloaltr~ume 
u man kann ihrer in einern Durehs&nitte his zu 15 
z~hlen. Ihre Endothelien sind moist gequollen und springen in das 
Lumen vet. ])as Oberfl/ieheneioithel der Nueosa isk aueh bier 
vollkommen intakt, ebenso das interstitielle Gewebe. Nur ab und 
zu sieht man die Kerne der Zellen irn Zustande einer geringfiigigen 
Quellung. D i e G r e n z e  gegen d i e } I u s e u l a r i s  i s t n o e h i m r n e r  
seh arf l inig.  

I)ieses Bild erf~ihrt eine Urnwandlung, sowie die Sehleirnhaut 
auf den Tumor selbsg iibergetreten ist. Ihre Versehm&lerung nirnmt 
jetz~ raseh zu, und in  gleiehern }Iaasse sehwindet mehr und mehr 
die strenge Abgrenzung naeh dem Gebie~e der Neubildung zu. 
Nan sieht, wie sieh irnrner h//ufiger Geselawulstzellen der 1. und 
2. Art zwisehen die Zellen des h~terstitiellen Bindegewebs hinein- 
sehieben, sieh zu mehreren aneinander ]agern, mn die Capillaren 
sammeln, und wie sieh weiterhin zwisehen ihnen die unregelm~;ssigen 
Spaltrb;ume des eigentliehen Gesehwulstgewebs~ wie sie oben be- 
sehrieben wurden, die Gerinnselbildungen und Zelldegenerationen 
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entwiekeln. Nut das oberflb;ehliehe Epithel tier Sehleimhaut ist 
uoeh unversehrr 8ellliesslieh dringen aber die Gesehwulstzellen 
aueh bis zu ihm vor und heben die t~pithelien ab, sodass dieselben 
zu Grunde gehen. An ihrer Star  iiberkleidet nun ein in Organi- 
sation begriffenes Fibringerinnsel den Tumor an seiner freien Flgohe. 

Ein ganz /thnliehes VerhaRen wie die ~Iueosa zeigt die Serosa. 
Sie [iberzieht zun/~ehst glatt die yon Gesehwulstelementen noeh 
nieht iibersehwemmte Nuseulatur 7 wobei ihre Zellen keinerlei pa- 
thologisehe Vergnderungen zeigen. Nut ihrer freien, der Ba.uehh6hle 
zugekehr{en Flgehe haften stellenweise zar{e Ploeken niederge- 
sehlagenen Fibrins an, eine Erseheinung~ die niehts Auff/tltiges an 
sieh hag, wenn man bedenkt~ class eine Blutung in das Abdomen 
st.attgeNnden. In der Nghe des Tumorgewebes maeht sieh jedoeh 
bereits eine kleinzellJge InfiRration bemerklioh, und sehon naeh 
kurzem Verlauf finder man zwisehen den zarten Endothelien des 
Peritoneums die grossen, dunkelgef/irbten Zellen der Neubildung 7 
denen die ersteren nicht standhalten k~nnen. So k o m m t  es, 
dass alas e igen t l i ehe  Tumorgewebe ,  vor a l ien  da~ we es 
in Form grosser  Knol len  in die Bauehh6hle  ragg~ eines 
normalen Serosa i ibe rzugs  en tbehr t .  

Kann man naeh alledem annehmen, dass Sehleimhaut ebenso 
wie Bauehfell erst seeund~ir dureh den bereits bestehenden Krank- 
heRsprocess in ~litleidensehaft gezogen worden sind, so gilt es 
nunmehr zu er/Srtern~ welehe Beziehungen zwischen der Neubildung 
und dem Oef/isssystem bestehen. Es unterliegt yon vornherein 
keinem Zweifel, class das Gefgsssystem eine grosse Rolle spielen 
muss, wenn man sieht, wie bedeutend dasselbe im Tumor entwickelt 
ist, und wenn man sieh weiterhin der ausgedehnten Blutergiisse 
erinnert~ welche /iberall in das Gewebe stattgefunden haben. Es 
kann abet ferner aueh behauptet werden, dass tier bei weitem 
grSsste Theil tier Gef/isse innerhalb und in tier ngehsten Umgebung 
des Neoplasmas erst neugebildet ist und vorher nicht bestanden 
hal. Sehon bei tier Besehreibung der wabenartig aneinander ge- 
fiigten Gesehwulstzapfen wurde hervorgehoben, dass an einzelnen 
derselben deutlich ein Hineinwachsen yon jungen Gefgsssprossen 
zu beobaehten sei. Aber auch an anderen St.ellen l'asst sieh die 
gleiehe Wahrnehmung maehen, z. B. da, we die Geschwulstzellen 
gegen die Schleimhaut zu vordringen. Man hat oft den Eindruek, 
ds  ob die Gewebszellen, gleiehsam einer auf sie einwirkenden 
iiusseren Gewalt naehgebend 7 sich in ihrem Zusammenhange loekeRen~ 
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sodass unregelmiissige Spalten und Risse zwischen ihnen entstehen. 
Diese Spalten erscheinen nun pl6tzlich mit einem anfangs noeh 
h~ufig unterbroehenen, dann eontinuirliehen Endothelbelag ausge- 
kleidet, nehmen eine regelm~ssige Porm an und unterscheiden sich 
s&liesslich in nichts mehr yon einem echten Gef~ss. tt6ehst 
eigenthiim]ich ist nun die Art und Weise, wie sieh die Geschwulst- 
zellen zu diesen Capillarr~umen verhalten. Wir sehen Gef~ss- 
durchsehnitte inmitten der Neubildung~ welche vollst~tndig yon deren 
typischen Zellelementen umgeben sind, derart, dass die Gesehwulst- 
zellen his direct an das @ef~ssrohr herantreten (Fig. 3). No& 
bilden jedoeh die Endothelzellen einen glatten Ueberzug, zeigen 
sich weder aus der Lage gedr/i.ngt, noch vorgebuchtet~ und haben 
allenthalben noch ihre zarten, auf dem Querschnitt spindelfi~rmigen 
Kerne. A n d e r w ~ r t s  wieder  b e m e r k t  man  das E n d o t h e l -  
h ~ u t e h e n  s t r e c k e n w e i s e  oder  .in to to  yon den Geschwul s t -  
ze l len  a b g e h o b e n  und frei in das Gef~isslumen hereinragend. 
Sehr hgu~g finder man aber auch bei weiterer Durchmusterung des 
Pr/tparats regelm~ssig geformte Kan~l.e~ die u nzweifelhaft ehemalige 
Blutgef/isse darstellen~ deren einstige Endothelauskleidung jed.och 
gegenw/irtig spurlos verschwunden ist: ihre  Wand wird  j e t z t  
yon den G e s e h w u l s t z e l l e n  a l l e in  geb i lde t .  In selteneren 
F~llen sind dabei die letzteren, indem sic perlsehnurartig das 
Lumen ums~iumen~ so gleichm/issig aneinandergereiht~ class man 
glauben kSnnte, einen regelrechten Endothelsaum mit enorm ge- 
quollenen Endothelien vor sich zu haben~ wenn nicht die Zellkerne 
durch ihre tieNunkle Tinction die Gesehwulstzellen erkennen liessen. 

Natiirlieh enthalten diejenigen Gefg~sshmi~}a, deren Wandungen 
ganz oder theilweise aus den Tumorzellen selbst bestehen, abge- 
stossene freie @eschwnlstzellen, oft in reichlicher Menge. Dieselben 
fehlen jedoch auch bei ingaktem Endothelbelag nieht. Lagern sie 
alsdann zufgllig der inueren G-ef~sswand dieht an~ so kann man 
oft erst bei sehr genauer Einstellung nnter ihnen die noch voll- 
kommen normalen Endothelzellen erkennen. Man muss in solehen 
PS;llen annehmen, class die @eschwulstzellen an irgend einer Stelle 
in die Blutbahn eingebro&en und nachtr~glieh an diesen Ort an- 
geschwemmt worden sind. Dass in der That mit dem Blutstrom 
Tumorzellen fortgefiihrt werden~ darf man sehon aus ihrem reich- 
lichen Vorkommen innerhalb der in Organisation begriffenen Blut- 
gerinnsel erschliessen~ wenn hierbei aueh eine sp~tere Einwande- 
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tung yon don t/gndern her nieht ausgoschlossen worden kann~ eine 
so]the sogar mit grosset Wahrscheinlichkeit mitbotheiligt ist. 

Schwere Vergnderungen sind iibrigens aueh noeh in denienigen 
Gef~issbezirken zu eonstatiren, die v'on dora eigentliehen Tumor 
bereits ziemlieh welt entfernt liogen. Betraehien wit einen Sehnitt 
durch die Muskula~ur aus der Umgebung des Collum~ so finden wir 
uirgends eine Spur yon Geschwulstzellen. Gleichwohl zeigen oinmal 
die auch bier zahlreich ontwiekelten Gefgsse schon stellenweise 
gequollene Endothelien und sind beinahe ausnahmslos yon einem 
diehten Hof yon Wand erzellen begleitet. Vet allen Dingen abet 
fallen in ihrer n'~horen und weiteren Umgebung die enormon Blut- 
ansammlungen theils glteren, thefts jiingeron Datums auf, in wel- 
chert oft nut kleine Inseln yon zertriimmerter l~{uskelsubstanz er- 
halten geblieben sind. Fast jodes einzelne NuskelbtindeI s{eckt 
gleichsam in einem mehr odor minder dicken 5Iantel ausgetre{enen 
Blutos und ist durch denselben his zu oinem gewissen Grade com- 
primirt. Die natiirlieho Polge ist, class sieh in der ~'Iuskulatur 
weitgehende Ern//hrungsst6rungen geltend maehon miissen. Nicht 
nut sieht man die Biindel im Ganzen verdiinnt, sondern man finder 
aueh h/~ufig, besonders deutlioh an Querdurehsehni~{en derselben, 
das Protoplasma unregelm/issig gef~rbt, kusserdem enthalten die 
Zellleiber ausgesprocheno rundliehe Liieken, die sich ungezwungen 
nut so erklgren lassen~ dass bier Producte der regressiven ~'Ietamor- 
phose, also vielleicht Pegt~ durch die Vorgg.nge bet der Pr~tparation 
ausgewaschen worden sind. In der N/~ho dec Neubildung ist bo- 
reits an Stelle der zu Orunde gegangenon Muskulaiur kernreiehes 
junges Bindogewebe in unregelmgssigon Ziigen anzutreffen. 

Epikr ise .  

Bei der Beurtheilung unseres Palles kann man zun//ehst keinen 
Augenblick dariiber im Unklaren soin, dass os sieh um eino Nen- 
bildung yon durchaus malignom Charakter handolt. Dafiir sprich~ 
oinmal dot klinische Verlauf~ insofern oine Perforation des Uterus 
durch die Geschwulst mit naehfolgender Blu~ung in die Bauehh6hle 
oingetreten ist. Nit grosset Wahrscheinlichkeit engstand die Con- 
finuit'gtstrennung der Pundusoberfl/icho spontan~ d. h. nicht nach 
oinem intrautorinen Eingriff. Anzunehmen, dass bet ether Sondi- 
rung dos Uterus eine Durch bohrung herbeigefiihrt worden sot, liegt 
naoh der Anamnese gar keine Veranlassung vor~ wenn auclt die 
~'[6gliehkeit yon vornherein nicht besiritten werden kann. Jeden- 
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falls war das erkrankte Gewebe so morseh und br[lehig: dass sehr 
wohl eine eingefahrte Sonde unbemerkt hindurehdringen konnt% 
ohne grossen Widerstand zu finden. Man kann sieh dagegen ganz 
gut denken, dass beim Anfstehen der Patientin am 6. Juni, oder 
beim Spazierengehen die diinne Serosabr[leke, his zu weleher die 
Gesehwulst vorgedrungen war, infolge zufttlliger Zerrung oder Deh- 
hung eingerissen ist, wodurch anfangs eine geringe, allmS.lig sieh 
steigernde H/tmorrhagie in das Abdomen erfolgte, ein Ereigniss, das 
bei dem enormen Blur- und Gefttssreichthum des Neoplasmas dureh- 
aus erklttrlieh ist. 

Aber selbst wenn das ldinisehe Bild Nehk so ents&ieden far 
den malignen Charakter der Gesehwulst spr/ich% warde man den- 
selben doch aus der mikroskoloischen Betraehtung der Sehnitte 
sehliessen miissen. Die schrankenlose Zellwueherung~ sowie das 
unaufhaltsame Eindringen der Zellen in die Muskulatur und in die 
Gef~sse lassen tar keine a.ndere Deutung zu. 

Es gilt nun weiterhin zu untersuehen, ob die GeschwNst epi- 
thelialen oder bindegewebigen Ursprungs ist, ob sic als Careinom 
oder als Sarkom bezeiehnet werden soil Dass die Neubildung 
kein eiMaehes, yon dem OberflXchen- oder Driiseneloithel der Ute- 
russehleimhaut ausgehendes Careinom sein kann, darf ohne weiteres 
behauptet werden. Das Oberfl~ehen- wie alas Driisenepithel zeigt, 
sower es in den Sehnitten zu Gesieht kommt, vollkommen normale 
Form und normale Anordnung, die Zahl der Driisen ist nieht ver- 
andert, die Gr.enze gegen die Muskulatur ist eine durehaus seharfe, 
kurz, mehts deutet darauf bin, dass pl6tzlieh die Epithelzellen in 
ein derartiges Stadium excessiver Wueherung kommen~ wie wit es 
in der Gesehwulst vor uns haben. 

Es warde darnaeh die Prag% ob Careinom oder Sarkom, so- 
fort zu Gunsten des letzteren entsehieden sein, wenn sieh nieht in 
der Geb~rmutter unter gewissen u noeh andere Eioithel- 
fahrende Gebilde vorf~tnden, deren Zellen wie alle anderen gelegent- 
lieh in den Zusfand der malignen Proliferation gerathen k~Snnen: Die 
~ussere Bekleidung tier C h o r i o n z o t t e n  im s c h w a n g e r e n  Uterus .  

Aber auch gesetzt den Fall, es gel~nge, den bindegewebigen 
Ursprung tier Nenbildung sieher festzustellen, w~ire es mit der 
blossen Diagnose Sarcoma uteri nicht abgethan, sondern es miisste 
untersueht werden, yon welehen Elementen der Bindegeweibsreihe 
das Neoplasma seinen Ausgang genommen habe. In Betraeht war- 
den kommen das einfaehe Bindegeweb% die ~uskelzellen~ die En- 
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dothelien der Gef~isse, u n d -  im sehwangeren bez. puerpera~en 
Uterus - -  tier bindegewebige Anthoil der Deoidua eaduca und dor 
Chorionzoften. Wio sohon in der Einleitung zu vorliegender Arbeit 
a.ngedeutet wurde~ muss man bei dot Beantwortung dieser Fragon 
oin Thema berfihren, das seit den grundlegendon Arbeiten yon 
Sgnger  und ]~{arehand fiber das Sarcoma deeidua-oellularo und 
die ~deoidualen" Gesehwfilste in den letzten Jahren Gegenstand 
des lobhaftesten Noinungsaustausehes gewesen ~st, ohne dass man 
bis jetzt zur v•lligen Klarheit gelangt w~ire. 

F~r kann nioht in meiner Absieht liegen} die gerhifltnisse} um 
die sieh das Ganzo dreht~ im Einzelnen noohmals genau auseinan- 
derzusetzen; sie diirften auch bosonders dutch die let~zte Abhand- 
lung yon 3{arehand gegenwb;rtig allgemein bekannt sein. Nur 
soweit os zur Beurtheilung des vor]iegenden Falles no[hwendig ist 7 
sollen zun'iehst einige Punkte vergleiehsweise angezogen werden. 

Wio Eingangs berichtet, war gleioh bei Er6ffnung der Bauoh- 
hOhle, als man die seltsamen Knollen am tPundus uteri zu Gesieht 
bekam, die Vermuthung ausgesproehen worden, es m•ehte sioh in 
dem Falle um ein --- kurz g e s a g t -  ~Deeiduoma malignum", sol 
es deeidualen odor ehmq.alen Ursprungs, hande]n. In tier That ent- 
spraehen die Gesohwulstknoten ihrer ganzen Form~ ihrer Farbe 
und dem Aussehen der Sohnittfls naeh, so genau dem Bilde, 
wie man es aus den Sgnger 'sehen und ) Iarehand 'sehen Arbei- 
ten her si& zu maehen gewohnt ist, dass man zu dieser Diagnose 
vollkommen bereohtigt zu sein sehien. Allerdings war die Ana- 
mnese nichg ganz mit den bisher beobaehteten Fgllen in Einklang 
zu bringen~ sehloss aber gleichwohl nieht das Vorhandensoin einer 
der in Redo seehenden Neubildungen yon vornherein vollstgn- 
dig aus. 

~{an erinnere sieh, class die Patientin im September 1891 ihre 
ersto und einzige Entbindung durehmaohte~ wobei oin reifes Kind 
ohne Kunsthtilfe geboren wurde, dass sieh naoh 12 Woehen die 
Regel wieder einstellto und his vor 2 Jahren regelm~issig alle vier 
Woohen wiederkehrte. Von diesem Zeitpunkte an aber ~tnderte 
sieh die Periode angeblieh infolge eines Traumas insofern, als 
die Blutung nunmehr stets 14 Tage anhielt, abet sieh dabei immer 
noeh regelm/~ssig einstollte. Im Februar dieses Jahres endlich trat, 
naoh kussage der t~rau, wieder infolge eines ~;usseren Anlasses, 
:fortgesetzter Blutabgang auf, weswegen Patientin im April den 
Arzt aufsuehte. Dieser stellte jetzt bereits eine Gesehwulst im 
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Leibe fest und man darf wohl Ms sicher annehmen~ dass es sich 
hierbei schon um die maligne Neubildung gehandelt hat, wdehe 
sp~tterhin zur Operation fiihrte. Es ist also naeh alledem seit 1891 
niemals die Regal ausgeblieben, falls natiirlich die Angaben der 
Frau auf Wahrheit beruhen. Wenn man mithin nieht annehmen 
will, dass die stgrkeren Blutungen im September 1894 oder die- 
jenigen im Februar dieses Jahres in einem ganz friihzeitigen Abort 
ihre Ursaehe haben, was sieh jetzt ni&t mehr eontroliren 1/isst~ 
miisste man auf die berdts vor 5 Jahren stattgefundene Entbindung 
zuriickgehen. Dass in der Naehgeburtsperiode damals nicht alles 
iu Ordnung gewesen ist, darauf deutet der 8 Woehen post partum 
a ndauernde Blutabgang. Allm/ilig scheinen bier spontan normale 
Verh~itnisse wieder Ylatz gegriffen zu haben. Aber man k~nnte 
sich vielleicht vorstellen, dass damals Insdn decidualen G-ewebes 
oder Zottenreste in der Schleimhant zuriiekgeblieben sind, die, aus 
den normalen Verbindungen losgel6st~ im Ruhezustand verharrten, 
his sie dureh einen gusseren Anstoss - -  beispielsweise dutch die 
beiden Traumen - -  aus diesem erweekt und zu excessiver Wuehe- 
rung veranlasst wurden. Ganz abgesehen jedoeh davon, dass dies 
sehr wenig wahrsaheinliel~ w~re, denn man kennt meines Wissens 
keinen sieheren Fall, we naeh einem so langen Zeitraume noeh 
eine so b6sartige Wueherung des retinirten Gewebes erfolgt w/ire, 
wtirde man mit einer solehen Annahme sieh yon dem sieheren Boden 
der Thatsaehen unn/Sthigerweise entfernen und auf Hypothesen 
stiitzen, die sieh niemals mit Sieherheit mehr beweisen lassen. 
Sehon eher wtirde man glauben k6nnen, dass die Prau zu Anfang 
dieses Jahres s&wanger gewesen ist nnd im Februar~ den damali- 
gen Unfall als Gelegenheitsursaehe betraehtet, abortirt hat. Allein 
aueh diese Vermuthung kann, wenn man aueh gerade keinen Grund 
dagegen geltend zu maehen vermag, gegenw~rtig nieht mehr auf 
ihre Riehtigkeit bin eontrolirt werden. 

Die I)eumng tier Gesehwulst musste datum lediglieh yon dem 
Ergebniss. tier mikroskopisehen Untersuehung abMngig gemaeht 
werden. Diese abet bietet nieht die geringsten Anhaltspunkte 4afiir~ 
dass die Neubildung aus ~Sehwangersehaftsprodueten" sieh ent- 
wiekelt haben k~nnte. 

Trotz sorgf/fltiger Durchmusterung der Pr/iparate war yon syn- 
eytialen l~Iassen 7 die doeh naeh den klaren Sehilderungen und ge- 
nauen Abbildungen yon Marehand~ v. Franqu6 und Anderen 
ein durehaus oharakteristisehes Aussehen haben, n i rgends  e twas  
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zu en tdeeken .  Dic protoplasmatischen Scholle, u~ di~, m~ des 
Grenze des Tumors inmit[en son Zellztigen hies usd da anzuCreffen 
sind, k6nnen unter keinen Ums~i.nden gls ResCe des 8yncyt.iums 
bezeiehne~, wesden; es sind klein e, kernlose, unregelmiissige Ge- 
bilde, welche ihrem ganzen Aussehen~ sowie ihrer F';isbffihigkeit 
naoh Degener~tionsrorga;ngen ihre Eu[steMng ver&nken. Zweifel- 
los haC man sic, wie ihre Lage zu dcln umgebenden Gewebe schon 
dasChut~ als sp~rliche Tr[hnmer zu Gsunde gegangener Muskelb[in- 
del anzusehen. Ebenso wenig daft man die Intercellularsubstgnz 
in den Zellzapfen und deren Naehbarschag dahin deuCen~ als sei 
sie zu feinen F~;den ausgedehntes syncytiales Protoplasma. Dureh 
die l~Ia l lory-Ribber t ' sehe  Fgrbemethode mit phosphorsaurer 
Molybd~in-iq~imatoxylinl6sung l~sst sich ]dar verfolgen, dass zwi- 
schen den Zellelt keine homogene l~'Iasse gelegen ist, sondern des- 
here und zar~ere wellige Bindegewebsfasern ein mehr oder minder 
diehtes Netz bilden, in dessen unregelmitssigen Nasehen die Ge- 
schwulstmassen eingebetteg liegen. 

Ebenso wenig konn te  ich reich yon dem V o r h a n d e n -  
se in  v o n A b k 6 m m l i n g e n  des L a n g h a n s ' s c h e n  Ze l l s ch ich t  
in meinen  P r ~ p a r a t e n  i iberzeugen.  Es w[irde ja auch naeh 
den Darlegung'en Marehand ' s  ganz ungewShnlieh sdn~ worm diese 
Zellen fCir sieh allein einen Wueherungsprocess eingegangen wgren 
bei vollsLgndiger Abwesenheit eines SyncyCiums. 

Somit ist im vorliegenden Pall e zunb;chst eine Betheiligung 
des Pla.cengarzor an des Gesehwuls{, auszusgliessen. Damit ist 
cs abet noeh nicht genug; es muss nunmehr un~cersueht werden, 
welehe Beziehungen bestehen zu den speeifisehen Bestandtheilen 
des Deeidu~ graviditatis. 

Bei S/inger sind die Gesehwulstelemente~ yon welches1 ein 
decidualer Ursprung angenommen wird, ~m~ehtigc epithelioide 
Zellen yon abgerundeg viereckiger, ovaler, spindeliger, kolbiger 
Form mit grossem, dunkel gefS;rbtem Kern, vielfach deutlich her- 
voreretendem Kernkgrperehen~ doeh verhgl[nissm/issig etwas sehm~C- 
[erem, blassen Pro~oplasmahof. :~ Diese Beschreibung trifle so genau 
flit die typisehen Gesehwulstzellen, die ich ds  die erste Gruppe 
bildend bezeiehne, im gegenw/trtigen Palle zu, dass man beide fiir 
identiseh halten k6nnt% um so mehr, als sich aueh noeh in andern 
Beziehungen das mikroskopisehe Bild, wie ich es eben darzulegen 
versucht babe, mi~ den Befunden yon S'gnger deekt. Aueh Sgnger  
beobaehtete, wie grosse ~q?upfenzel]en *~ sigh in Balken zu einem 
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Netzwerk anordneten, vergleiohbar dem Stratum spongiosum des 
Decidua. Er erkannte ferner in sehr feinen Schnitten ~,ein zartes 
Reticulum, in dessen l~'Iaschen die Zellen elnzeln odes zu mehreren 
eingelagert waren. Dagegen fanden sich die Liicken zwischen den 
Zellbalken ohne besondere Zellauskleidung, w~;hrend sich in meinen 
Pr~paraten, wenigstens an einzelnen Stellen, ein deuglicher Endo- 
theliiberzug des Zapfen naehweisen 1/tsst. Dass es sich hierbei 
wirklieh um Endothel und nicht nm ein diinn ausgezogenes Syn- 
cytium handelt, geht schon aus der iiberall gleichm/tssigen Dicke 
des ganzen Belags sowie aus des regelmgssigen Anfeinanderfolge 
des zarten Kesne hervor. Aueh eine Verwechslung mit den eigen- 
thtimlichen Geschwulstzellen ist, abgesehen yon des Versohiedenheit 
in Form nnd F/trbbarkeit~ nicht gut m6glich~ da die l~ndothelien 
sich stellenweise yon jenen in Gestalt eines diinnen Httutehens ab- 
gehoben haben. 

Trotz Mler Uebereinstimmung und Aehnlichkeit mit den S~n- 
ger'schert Zellelementen kann man gleichw0hl die typisehen Ge: 
schwulstzellen des vorliegenden tPalles nicht als Abk6mmlinge des 
Zellen der Decidua graviditatis bezeichnen. Es geniigt nicht, dass 
beide Arten in Form, Gr6sse und Aussehen einander entsprechen, 
sondern man miisste deutliche unverkermbare Ueberg~;nge zwischen 
zweifellosen Decidua- und Geschwulstzellen aufzuweisen im Stande 
seth. Das ist mir in meinen Pr~iparaten nieht gelungen. Die 
Schleimhant bietet hies, soweit vorhanden, auch in den tiet'eren 
Schichten v611ig normale Verhttltnisse dar, und yon Deciduazellen 
kann selbst in ntt&ster N~he des malignen Herdes gin" keine Rede 
sein. hn Gegentheil kommt man bet genauer Musterung tier 
Sehnitte zu des Ueberzeugung, dass die Neubildung, wie auch aus 
der obigen Besehreibung erhellt~ iiberhaupt nicht yon des Schleim- 
haut ihren Ausgangspunkt genommen hat~ sondern im Myometrium 
entstanden nnd erst secundt~r yon aussen naeh innen gegen die 
Nucosa vorgedrungen ist. Damit ist abet yon vornherein ein de- 
cidualer Ursprung des Geschwulstzellen ausgeschlossen. 

Es bleibt somit beziiglich tier Diagnose nur die Annahme 
eines gewShnliehen Sarcoma corporis uteri iibrig, das man hSch- 
stens wegen seines Gefb;ss- und Blutreichthums noch n'~her als 
S a r c o m a  t e l e a n g i e e t o d e s  h a e m o r r h a g i e u m  specifieiren kSnnte. 
Um festzustellen, aus welehen Gewebsbestandtheilen des Nyo- 
metriums die Gesehwulstzellen hervorgegangen sind, wird man zu- 
n~ehst wieder diejenigen Zellen ins Auge fassen~ die sieh vorzugs- 
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weise in dec Peripherie dec Neubildung linden und in der mikro- 
skoioisehen Besehreibung zur 2. Gruppe gerechnet werden. Es ist 
keine Frage, dass gerade diese Elemen~e hinsiehtlieh ihrer Deu- 
tung grosse Sehwierigkeiten maehen. A1Mn wenn man dieselben 
beobaehter wie sie in der Umgebung des Tumors verstreut inmitten 
eines Biinde]s anseheinend normder l~{uskelfasern l iegen, sieh yon 
diesen oft nut dadureh abhebend, dass der Kern lebhafter tingirt 
ist und etwas plumper erseheir G so gewinnt man unwillkiirlieh den 
Eindruek, als ob sieh die 3luskelzellen direkt in diese Sarkom- 
zellen umwandelten. Verst~trkt wird noeh dieser Eindruek, wenn 
sieh diesel.ben malignen Zellen in Ziige ordnen, die dureMus den 
Z~gen yon Muskelzellen gleiehen und sieh wie diese verhalten. Es 
ist allerdings etwas Ungew6hnliehes, NuskeMemente sieh zu Sar- 
komzellen gerade yon soleher Form umb;ndern zu sehen, wenn 
aueh bereits mehrere derartige Beobaehtungen existiren. Gleieh- 
wohl spreehen manehe Stellen in meinen Pr~paraten so deuflieh 
fiir dieses Vorkommen, dass man kaum noeh daran zweifeln kann. 
Ieh m/SehCe also behaupten, class ein Theil tier Sarkomzellen im 
vorliegenden Falle aus 5Iuskelzellen direkt hervorgegangen ist, der 
andere, wenn aueh gr/3sste Theil aber aus den einfaehen Binde- 
gewebszetlen. In den eentralen Partien des Neoplasmas, we andere 
Ern~;hrungsverh~ltnisse herrsehen als an der Peripherie, sind die 
Gesehwulstelemen~e so ver~tndert und der Umgebung angepasst, 
dass man ihren Ursprung nieht mehr zu erkennen vermag. Man 
daft jedoeh vermuthen, dass die Mehrzahl der Zellen der 1. Gruploe , 
insbesondere soweit dieselben an der Bildung des eigenthiJmliehen 
Bdkenwerks betheiligg sind, einbeitlieher Absta.mmung und wahr- 
seheinlich aus gewOhnliehem intermuskul/iren Bindegewebe hervor- 
gegangen sind. Ein Uebergang yon Endothelien in Sarkomzellen 
kann wenigstens nirgends mit der nOthigen Sieherheig naehgewiesen 
werden. 

Was nun endlieh die 3. Gruiope yon Gesehwulstzellen anbe- 
trifft, die ieh gesehildert habe, so m6ehte ieh sie, vorausgese~zt, 
dass man ihnen iiberhaupt eine selbstst~ndige Stelle einr~umen 
will, am ehesten als k l e inze l l i ge  S a r k o m z e l l e n  bezeiehnen. 
Allerdings kommen so viele Zwisehenformen zwisehen ihnen und 
den Angeh/Srigen tier 1. Art vor, class man die MOgliehkeit nieht 
yon der Hand weisen kann, es m6ehte sieh bei ihnen lediglieh um 
e in faehe  J u g e n d f o r m e n  yon Zel len tier 1. Gruppe handeln. 

Die Verbreitung tier besehriebenen Gesehwulst, die also, um 
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es kurz zusararaenzufassen, ein Sarkoraa  u ter i  hae raor rhag i -  
cura rait Be the i l i gung  des Muske lze l l en  darstelk, ist im 
Wesentlichen auf dem Wege der Blutbahn erfolgt. Es l~tsst sich 
deutlich der Einbruch der Sarkorazellen in die C~ef~ssluraina und 
ihre Anwesenheit ira Blute selbst mikroskopisch verfolgen. Eine 
gelegentliche Betheiligung der Lyraphcapillaren ist nieht ausge- 
schlossen, doch scheint es, als wenn diese nur ffir die ntthere Um- 
gebung in Betracht k~rae. 

Derazufolge muss auch die Prognose des vorliegenden Falls 
schon jetzt als sehr infaust bezeiehne~ werden, obwohl kliniseh 
noeh keine ~'Ietastasen in irgend einem K/3rpertheile, wenigstens 
nieht rait genClgender Deutliehkeit, aufzufinden sind, und zwar wird 
man zu dieser Annahrae gerade durch den Umstand veranlasst, 
dass die Gesehwulstmassen bereits in die Blutbahn eingedrungen 
sind. Wahrseheinlich hat der Blutstrora Zellen bereits fiber das 
Gebiet der Gebb;rmutter hinausgeffihrg und an Orten abgelagert, 
wo sic sich weiterhin entwiekeln kSnnen. Ist doeh aueh die Seh~- 
digung der Nuseularis uteri schon weiter fortgesehritten~ als man 
nach dera makroskopisehen Aussehen verrauthen sollte. 

Zmn Sehhss m/3gen noeh einige Worte folgen fiber den Ver- 
lauf des Krankenlagers der Patientin: 

Am Tage nach der Operation~ den 8. 6.: ist der Puls leidlich 
krffftig: regelmassig~ abet noch ziemlich beschleunigt. Die Frau klagt 
tiber Schmerzen im Leib, hat viel Durst. Aussehen im Ganzen wesent- 
Iieh besser als vor der Operation. 

9. 6. Die Schmerzen haben naehgelassen. Der Puls wird lang- 
samer~ ist roll und kraf~ig. 

10. 6. Patienfin erholt sich zusehends. Der Puls ist sehr gut zu- 
rtickgegangen, 112--10zI. Die Temperatur schwankte zwischen 37 und 38 o. 

15. 6. W~hrend der letzten Tage bestanden Klagen fiber heftigen 
Kopfsehmerz, der jetzt geschwnnden ist. Beschwerden durch Blahungen. 
Auf Einlauf erfolgt geringe Stuhlentleerung. 

17. 6. gerbandwechsel: Der Stmnpf ist vollst~ndig troeken~ nut in 
der Umgebung besteht etwas Secretion. Es werden einige FSden ent- 
fern[ Der Leib ist etwas schmerzhaft. Dermatol~ Gaze: Heftpflaster- 
streifen. 

22. 6. Entfernung der F~tden und des Schlauches nach Entfernung 
der FixationsNden. 

27. 6. Der Stumpf hat sieh ganz abgestossen und wird entfernt. 
Dermatol, Gaz% Heftpflaster. 

11. 7. In die WundhOhle wird nut noch ein kleiner Gazestreifen 
eingelegt. Patientin ist noch sehr an~misch. 

2. 8. Die Wundfl~tche ist his auf einen ganz kleinen granulirenden 
Theil versehlossen. 

4~. 8. Entlassungsbefund: Die Portio steht ganz vorn und hoch 
hinter tier Symphyse. Das linke Ovarium ist gut beweglieh. Im rech- 



1.28 it o i n [ o k e ~ Zur Prage des Sarcomeu deciduocellulare. 

ten SeheJdengew61be liegt der Vaginalw~md ~dn mmldelgrosscr Kt;rp~,r 
lest an~ sod,ass er mit derselben verwaehsen erseheillt (Infiltrirte Lymph- 
drfise? Netastase?) 

Wieder vorgestellt am 1. 9.: Stumpf vOllig beweglieh, Narbe ganz 
lest. Beide Parametrien h'ei. .~Ietastatisehe i(noten sind nieht f~ihlbar. 

Ieh komme jetzt zur Bespreehung des Sarcoma deciduo- 
eellulare~ wie es zuerst yon $i~nger eingehend besehrieben und 
charakterisir[ wurde. Es wurde bereits oben Gelegenheit genommen, 
auf die Aehnliehkeiten der S~inger'sehen Deeiduazellen mit den 
Gesehwulstelementen meines Falles~ sowohl was i[ussere f'orm wie 
Anerdnung betritft, hinzuweisen. Wenn nun S/inger gleiehwohl 
oinen besonderen Ursprung fiir seine Ges&wulstelemente annimmt, 
n~imlieh den aus den Zellen der Deeidua graviditatis, so hat er 
dafiir folgende Grfinde. Er sagt: 1. ~Es ist bisher noch niemals 
ein gleiehartiges Sarkom ~nnerhalb des ~fyometriums besehriebel~ 
worden. Der Typus des Sarkoms tier Muscularis uteri ist alas dem 
Fibromyom ~ahestehende Fibrosarkom (Sarcoma fibrosum s. no- 
dosum), mit welehem unser Sarkom nicht das Geringste gemein 
hat. Vielmehr entsprieht dieses dem weichen, ja aueh in Form 
yon Knollen auftretenden Sehleimhautsarkom, nut dass es nicht 
aus ~gew6hnlichen ~ Run& oder Spindelzellen, sondern eben aus 
Deeiduazellen sic5 aufbaut. 2. Die Identit~[ der pathologischen 
mit der physiologisehen Deeiduazelle ist eine vollkommene. '~ Was 
nun zun/iehst das erste seiner Beweiss~/ieke anbelangt, so giebt 
S/tnger selbst an einer anderen Steli.e die N6gliehkeit zu, dass 
den beschriebenen deeidualen Zellen /[hnliehe Elemente unter Um- 
st~nden aueh yon den Zellen des intermuseul/iren Bindegewebes, 
der GeNssw/[nde~ vielleieht aueh yon den Endothelien ausgehen 
k6nnten, und dass es sieh dann led~glieh um ein polymorphes, 
grosszelliges Sarkom handeln wiirde. Er f/igt darum hinzu: ~Das 
Besondere meines Falles . . . .  steht und f~illt mit dieser Grund- 
[age, einer E n t s t e h u n g  w/ihrend und naeh tier S e h w a n g e r -  
sehaft .  ~ 

Nun ist aber no& nieht bewiesen, class alas Neoplasma wirk- 
lieh erst w'//hrend der Schwangerschaft entstanden ist, es kann aueh, 
wie J. Veit  bereits eingewendet hat, vorher bestanden und dann 
weitergewaehsen sein. 3Ian muss ja niche gerade die Schle im-  
h aut  des Corpus uteri als Ausgangspunkt f.tir die Gesehwulst an- 
nehmen~ denn man wird S~inger allerdings I~eeht zu geben haben~ 
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wenne r  bohauptet, dass in oine bereits sarkomat6s oder earoino- 
mat6s orkrankte Sohleimhaut des Uterus oine Implantation des Eies 
sehwerlich stattfinden k/Snnte, odor wenigstens his jetzt noch nicht 
sieher beobachtet set. Abet man kann sich sehr wohl vorstellen, 
class sich an irgend einer Stelle des 3{yometriums schon die An- 
f~nge eines Sarkoms bilden, w~thrend die Schleimhgut oine Zeit 
lang noeh intakt und bef/flaigt zur Aufnahme des Eies bleibt. Wenn 
alsdann die Neubildung mehr und mehr w~ichst, werden natiirlieh 
auch St/Srungen in der ~{ueosa nicht lange auf sich warren lassen, 
u n d e s  wird alsdann nur ether kleinen Gelegenheitsursache be- 
diirfen, um den Abort in Gang zu bringen. Diese Ver~;nderungen 
in der Schleimhaut brauchen aber durehaus noeh nicht direkt sar- 
komat6ser Natur zu sein, in der Regel werden sic beruhen in an 
und fiir sich geringfiigigen Ern~thrungsst6rungen, die eingetreten 
sind, set es infolge Stauung odor ungeniigender Blutzufuhr. Jeden- 
falls werclen dieselben ein vollst~indiges Zugrundegehen der Decidua 
nach Ablauf des Aborts, wie es im Sttnger 'schen Falle be- 
schrieben ist, nicht verhindern. Die Schwangersehaft wird zweifellos 
um so ]~inger ungestigrt verlaufen, je entfernter yon der Einpflan- 
zungsstelle des Eies die beginnende Neubildung im Myometrium 
gelegen ist. 0b die Geschwulst in dem Falle yon Sb;nger yon 
der Placentarstelle ausgegangen ist, geht aus der Beschreibung 
nicht horror, wenigstens ist der Placentarsitz in dem Bericht fiber 
die Ausr~nmung des Aborts nicht angegeben. 

Auch die Identit~tt der Gesehwulstzellen mit Deciduazellen ist 
noch nicht einwandsfrei festgestellt. Dass sarkomat6s entartete 
deciduale Zellen in tier That alas Aussehen tier beschriobenen ma- 
lignen Elemente gewinnen kSnnen, kann nicht bestritten werden, 
man vermisst jedoch bet S/ tnger  den Nachweis, dass wirklich aus 
zweifellosen Deciduazellen Sarkomzellen geworden sind; es f eh len  
zwi schen  be iden  die ftir die b e s t i m m t e  D i a g n o s e  n o t h -  
w e n d i g e n  Ueberg~inge. Aus tier Gestalt der Zellen allein jedoch 
erweisen zu wollen, classdie normale Decidua in eine Wueherung 
mit Hetastasenbildung gerathen ist, diirfte, wie auch J. Vei t  hervor- 
gehoben hat, nicht angiingig sein, weil die Deeiduazelle gewisser- 
maassen als der normale Typus der Sarkomzelle aufzufassen set. 

Nach alledem liegt kein zwingender Grund vor, den Fall 
S~inger als ein Sarcoma deeiduocellulare anzusehen, vielmehr 
stellt dasselbe mit grosset Wahrscheinlichkeit lediglich ein kurz 
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vor der Gravidit/tt entstandenes und primiir vom Nyometrium aus- 
gehendes Sarcoma uteri dar. 

I)as Gleiehe gilt yon dem Palle, den _~Ienge uuter No. 1 
,~erSffentlieht hat. Ieh hatte seiner Zeit (}elegenheit, diesen Fall 
selbst mitzubeobaehten, und bin noch im Besitz yon mikroskopi- 
sehen Prb;paraten sowohl der 5Iassen, welehe Anfangs dutch Aus- 
r/s der Geb~irmutter enffernt wurden, wie dermit dem Uterus 
entfernten Ges&wulst. Ieh babe dieselben anl~tsslieh des hiesigen 
F~lls wiederum ether genauen Durehmust.erung unterzogen und bin 
erstaunt fiber die Uebereinstimmung mit den eigenen Bildern. Ein- 
real entspre&en die epithelioiden Zellen )Ienge's ,  welehe er deci- 
dualen Ursprungs sein. l~sst, durehaus den GeschwulstelemenLen 
meiner 1. Gruppe, und zwar nieht nur ihrer tiusseren Form und 
Aussehen naeh, sondern ganz besonders aueh hinsiehtlieh ihrer 
Anordnung in Str~.nge und Zapfen. Aueh der ganze Endothelbelag 
der letzteren fehlt nieht~ ist sogar steilenweise in noeh ausgedehn- 
terem Maasse vorhanden als in meinem Falle. Bezfigli& der Ent- 
stehung dieser seharf umgrenzten earcinomtthnliehen Zellstr~nge 
bin ieh allerdings nieht tier 3Ieinung Menge's. Dieser erklS;r~ 
sieh den Vorgang folgendermassen: ~Es waehsen die in die Ge- 
f/s eingebrochenen Gesehwulstmassen zapfenartig in tier HShlung 
des befallenen Rohrs wetter und fiiilen dasselbe mit der Zeit so 
vollkommen aus~ dass dann der Durchsehnitt eines Lymphgef~sses 
oder ether Bluteapillare ein mit einem Endothelring umzogenes 
Ze]lnest oder einen mit Endothelmantel versehenen Zellzatofen zur 
Ansehauung bringt." Ieh mSehte naeh meinen Bildern vielmehr 
das Gegentheil behaupten, class n/s die Gesehwulstmassen den 
Raum zwisehen den G ef/issen, nieht die @ef/isse selbst ausfiillen~ 
die ihrerseits das Kanalsystem zwisehen den Zellbalken bilden. 
Ieh sehliesse dies aus folgendem: 1. finden sich thats~ehlieh inner- 
halb der Lficken Gruppen yon rothen und weissen BlutkSrperehen, 
so class sie sieh dem Aussehen naeh in niehts yon eehten Gef~issen 
unterseheiden; 2. ]iegt, wie sehon erw~ihnt, innerhalb der Zell- 
zalofen ein Nasehenwerk yon unverkennbaren Bindegewebsfasern; 
und 3. haben wenigstens einzelne Balken eine eigene Vaseulari- 
saiion, die in dem 5Ienge'sehen Falle nieht deutlieh war. 

Doeh dies nut nebenbei. Von grSsserer Wiehtigkeit ist, dass 
aueh Nenge den seharfen Beweis fiber die Abstammung dieser Ge- 
sehwulstelemente yon den Zellen tier Deeidua graviditatis sehuldig 
bleibt. Ebenso geht aus seiner Besehreibung nieht hervor, ob die 
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Neubildung yon dem ehemMigen Sitz der Placenta ausgegangen, 
da dieser bei Erw/ihnung der Blasenmole nieht angegeben ist. Je- 
denfalls habe ieh in den mikroskopischen Pr~paraten, die ieh yon 
der Schleimhaut des Menge'schen Falles besitze, da we diese 
dem Tumor fernliegt, weder sarkomat6se Ver/inderungen, noch Reste 
decidualen Gewebes entdecken k6nnen. 

Aber auch die zweite Zellsorte, welehe ~lenge schildert, 
stimmt mit meiner 2. Gruppe durehaus iiberein. Auch in seinen 
Pr/~paraten kommen Stellen vor, bei deren Befraohtung er zu der 
Ueberzeugung kommt~ class nich~ nur die in der Muskulatur vor- 
handenen Bindegewebszelles allm/ilig in Geschwulskzellen sieh ver- 
wgndeln, sondern dass auch die 5Iuskelelemente selbst den Charakter 
der Neubildungszellen annehmen. 

Alle diese Punkte veranlassen reich dazu, zu glauben, dass 
es sich aueh in diesem 1. Fall Menge's um nichts welter handelt 
Ms um ein einfaches haemorrhagisehes Sarkom des U~erus mit Be- 
theiligung der Muskelzellen, welches vor Eintritt der Gravidit/~t 
bereits seinen Anfang genommen und im Weiterwaehsen zur De- 
generation des Eies geftihrt hat. 

De~t 2, Fall ~'Ienge's iibergehe i&, da or fiir den Verfasser 
noeh night als abgesehlossen gilt. 

Ich komme jetz t  zu dem Falle Klien's, der als Deeiduo- 
Sarcoma uteri giganto- eellulare ver~Sffentlieht worden ist. Bei 
dem Mangel an ausreichenden Abbildungen - -  die beigegebenen 
lassen die genaueren histologischen Verhaltnisse der Neubildung 
nicht deutlieh hervortreten - -  babe ich reich lediglieh naeh der 
eingehenden Bes&reibung des Palls ri&ten kSnnen. Der Verfasser 
unterscheidet im Einzelnen Rund- und Spindelzellen neben den typi- 
schen Gesehwulstzellen und their letztere wieder in zwei Haupt- 
arten ein. In die 1. @ruppe fasst er Zellen zusammen, 7~die in 
Gr/Ssse, Gestalt und Aussehen yon Deeiduazellen night zu unter- 
seheiden sind." Klien hg.lt sic darum auch fiir Deeiduazellen, ist 
sieh jedoeh bewusst~ dass ihre Eehtheit night streng zu beweisen 
ist. ,Einen anderen Beweis," sagt er, ,als den der morphologi- 
schen Identit~tt, der topographis&en Lokalisation und vet allem 
auch tier klinisehen Genese der ganzen Geschwulst iiberhaupt hat 
aber bis jetzt noch kein Aut~)r erbracht und diirfte jetzt ein sol- 
chef wohl auch in Fb;llen, die erst dureh die Autopsie tier hisfolo- 
gische n Untersuehung zuggnglieh werden, nicht zu erbringen sein." 
Jedenfalls fand sich, wie Verfasser an einer sp/~teren Stelle selbst 
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hervorhebt, nirgends, weder im Corpus uteri noch in der Cervix~ 
ein Stfiek einer wirkliehen Deeidua. Die Vergnderungen der Sehleim- 
haut erwiesen sieh theils als sarkomat6ser (kleine Run& und Spin- 
delzellen), theils als atrophiseher Natur, VerS.nderungen, an denen 
aueh die 5Iueosa eervicis theilnahm. Es fehlte das Oberflgchen- 
epithel, dagegen waren Drfisenreste vorhanden und im interstitiellen 
Gewebe lagen Anh/iufungen yon Rung oder Spindelzellen. In 
wieweit die einige Zeit naeh Ausstossung der Blasenmole vorge- 
nommene Aussehabung mit diesen BeNnden im Zusammenhang 
steht, mag uner6rtert bleiben. Was iibrigens den Einfluss der 
Gravidit/it bezw. der Blasenmole auf die Entstehung des Neoplasmas 
betrifft, so gilt bier dasselbe, was ich sehon bet dem Sb;nger'sehen 
Falle angefiihr~ babe. 

Die 2. Hauptgruppe der typisehen Gesehwulstzellen bilden 
Elemente, die yon Kl ien  wegen ihrer Gr~Ssse als 1Riesenzellen be- 
zeiehnet werden und bet der Variation ihrer Form wahrseheinlieh 
eines einheitliehen Ursprungs entbehren. Klien nimmt fiir einen 
Theil derselben ebenfalls eine Abstammung yon Deeiduazellen an, 
andere glaubt er aus Bindegewebszellen bezw. -Fasern entstanden, 
noeh andere endlieh letter er, hierzu veranlasst dutch alJm/ilige 
Uebergangsbilder, yon glatten Muskelfasern ab. 

Ieh hege keinen Augenbliek Zweifel, class man a.ueh bier etwas 
ganz Aehnliehes vor sieh hat, wie in dem yon mir bearbeiteten 
Falle. Zmn 5[indesten liegt kein Grund vor, dem Falle g l i en ' s  
eine Entstehung aus den speeifisetien Elementen der Deeidua gra- 
viditatis zusehreiben zu miissen, ieh halte vielmehr aueh ihn zu- 
Mehst nut ffir ein grosszelliges polymorphes Sarkom des Uterus. 

Ein einfaehes grosszel]iges Sarkom ist es meines Eraehtens 
aueh nur, was in den F/tllen Pfe i fe r  und Nov6- Jos s6 raud  et 
Lae ro ix  beschrieben ist. Der siehere Beweis, dass die gefundenen 
grossen epithelioiden Zellen aus den Deeiduazellen sieh entwiekelt 
haben~ ist in beiden F/illen ebensowenig erbraeht wie in den oben 
besproehenen. 

Die 2 ersten F/ille Pes ta lozza ' s ,  welehe yon Manehen zu 
den deeidualen •esohwiilsten gereehnet werden, sind schon yon 
dem Verfasser selbst nur als haemorrhagisehe Sarkome gedeutet 
worden, ein Zeiehen, dass ihr Ursprung aus den Zellen der Deei- 
dua ebenfalls ein durehaus zweifelhafter ist. 

In der Literatur finden sieh noeh eine gauze Anzahl yon 
Arbeiten, in denen fiber angebliehe Deeiduo-Sarkome referirt wird. 



l~einioke~ Zur Frage des Sarcoma deciduocelhlare. 133 

Bei der meist wenig ausfiihrliehen Behand]ung des histologisehen 
Theils und dam Mange] an geniigendcn Abbildungen ist as jedoch 
nicht mSglich, zuverlb;ssige Sehltisse aus ihnen zu ziehen. Ieh 
unterlasse as daher, n~her auf dieselben einzugehen. 

Wenn ieh nun zum Schhss noeh einmal die Resultate tier 
obigen Darlegungen kurz zusammenfassen soll, so sind dies fol- 
gende: Es ist  his j e t z t  noch kein Fa l l  yon Sa rcoma  deei- 
duo-ce l lu la re  s ieher  nachgewiesen ;  die als solche be- 
schr iebenen Neubi ldungen  sind grosszel l ige  Sarkome des 
Uterus,  wahr sehe in l i ch  ausgehend  yore Myometr inm.  
Uebergb;nge yon eehten Zellen tier Deeidua  g rav id i t a t i s  
in de ra r t ige  Sa rkomze l l en  sind noeh n ich t  beobaehtet~ 
wenn auch mSglieh. Die Gravidi t~t  kann n ich t  als Ur- 
saehe d ieser  Neubi ldungen  angesehen werden,  sondern  
verl//uft  se lbs t s t~nd ig  nebenher .  Die Anfb;nge der Neu- 
bi ldung s ind mit  grosser  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  in den mei- 
s ten F~l len als zei t l ich noah vor E in t r i t t  tier Sehwanger-  
schaf t  gelegen anzusetzen.  

Ieh will noehmals hervorheben, dass sieh diese maine Aus- 
fiihrungen lediglich auf das Deciduosarkom vom Sb;nger'schen 
Typus beziehen, nicht auf die yon den Chorionzotten ausgehenden 
malignen Neubildungen, wie sic yon Narchand~ Got t seha lk ,  
v. Franqu6 u. A. besehrieben worden sind. Die Entstehung dieser 
letzteren GesehwiilsCe aus ~Schwangers&affsprodukten '~ ist neuer- 
dings so sieher nnd einwandsfrei naehgewiesen, dass hieriiber kaum 
noch ein Zweifel vorhanden sein kann. Ob man dieselben aller- 
dings unter die Carcinome oder Sarkom% oder unter die Niseh- 
gesehwiilste rechnen soll, diirfte gegenw~irtig no& unentsehieden 
sein. Soviel steh~ jedenfalls fast, class wit in ihnen eine durchaus 
wohl charakterisirte Gesehwulstart haben. 
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Erkl~rung tier Abbildungen auf Tafel III und IV. 

Figur 1. Uebergang tier Schleirahant auf denTumor, Umschlagswinkel. Hgma- 
toxylin und Eosin. 

Zeiss~ Ocul. 1, Obj. Lei tz  7, Tubuslgnge 160 tara. Zeiss 'scher  
Zeichenapparat. 

a Schleirahaut. 
b Muskalatnr bez. Tumor. 
o Oberflgchenepithel der ~'Iucosa. 

d~ d% d 'j GeNssquerschnitte; Endothelzellen zum TheH gequoIIen 
und in Abstossung begriffen. 

e Spal~en im Gewebe infolge bdera~t/Sser Durehfeuchtung. 
f~ f% f" Muskelzellen. 

g~ g% g~ Uebergang yon Muskelzellen in Gesohwutstzellen. 

Figur 2. Schnitt aus dera spongiiSsem Turaorgewebe. Hgmatoxylin und Eosin. 
Zeiss ,  Ocul. 1~ Obj. Apochrom. 4 rara, Apert. 0,95. Tubusl. 

160 ram. Zeichenapparat. 
a Zellzapfen~ gebildet aus Geschwulstzellen verschiedener 

Form und Gr~Ssse. 
b Endothelbelag tier Balken. 
c Blutgefgss mit tl~eilweise erlaaltenen rothen und weissen 

Blutk6rperehen. 
d L/icken ira Gewebe infolge Zelldegeneration. 
e Reste yon Blutkbrperehen innerhMb des Canalsystems. 
f Blutungen in das Tumorgewebe. 

Pigra' 3. Turaorgewebe ohno regelmii, ssige Anordnung'en. 
VergrSsserung und Fgrbung wie in Fig. 2. 

a~ a', a" Geschwulstzellen der 1. Gruppe. 
b~ b', b ~j Geschwulstzellen tier 3. Gruppe. 

c Capillar% in ihr geste yon BlutkSrperehen. Endothelbelag 
griSsstentheils erhalten. 

Bei d lagern Geschwulstzellen dicht unter den Endo~helzellen. 
e ZerstSrung des Endotheibelags. Geschwt~lstzellen sind ira 

Begriff~ in alas GeNssrohr einzubrechen. 
f Kleinzetlige Infiltration in der Uragebung eines Gefi~sses. 
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